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(54) Bezeichnung: Laderaumboden für Nutzfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Laderaumboden 6 für Nutzfahrzeuge 1, insbesondere
für Kühlnutzfahrzeuge, mit oberen, das Ladegut aufnehmen-
den Bodenplatten 7, 7.1, 7.2 aus einem Leichtmetallwerk-
stoff, insbesondere aus einem Aluminiumwerkstoff, die sich
in Längsrichtung des Laderaumbodens 6 erstrecken und mit-
einander verschweißt sind und sich auf einer unteren Trag-
schicht 8 abstützen. Um diesen Laderaumboden zu verbes-
sern, ist vorgesehen, dass zumindest eine der Bodenplatten
7.1 an einer Längsaußenseitenkante mit einem endseitigen
Schenkel 7.3 und einem unterhalb des Schenkels gelege-
nen Aufnahmeraum 7.4 ausgebildet ist, wobei der endseitige
Schenkel 7.3 ein längsaußenkantenseitiges Ende 7.5 einer
benachbarten Bodenplatte 7.2 übergreift und dieses über-
griffene längsaußenseitenkantige Ende 7.5 der benachbar-
ten Bodenplatte 7.2 in den Aufnahmeraum 7.4 unterhalb des
überlappenden Schenkels 7.3 eingreift, wobei der Aufnah-
meraum 7.4 einen Toleranzausgleichsraum bildet (Fig. 3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen La-
deraumboden für Nutzfahrzeuge, insbesondere für
Kühlnutzfahrzeuge, mit oberen, das Ladegut aufneh-
menden Bodenplatten aus einem Leichtmetallwerk-
stoff, insbesondere aus einem Aluminiumwerkstoff,
die sich in Längsrichtung des Laderaumbodens er-
strecken und miteinander verschweißt sind und sich
auf einer unteren Tragschicht abstützen.

[0002] Ein Laderaumboden der vorgenannten Art ist
aus der EP 2 123 542 B1 bekannt. Dabei sind die
Bodenplatten als sich über die Länge des Laderaum-
bodens erstreckende Formteile aus einem Leicht-
metallwerkstoff ausgebildet, die mit ihren Längssei-
ten stumpf aneinanderliegen und mit einer Reibrühr-
schweißung miteinander verbunden sind.

[0003] Durch die fertigungstechnisch unvermeidba-
re längsseitige Ungeradheit der Bodenplatten mit sä-
belförmigen oder welligen Verformungen erfahren
die Bodenplatten durch das notwendige Verspannen
und die Verschweißungen innere Spannungen, die in
die verschweißten Bauteile eingebracht werden. Dies
führt in sehr nachteiliger Weise zu Problemen bei der
Weiterverarbeitung der verschweißten Bodenplatten.
Diese sind nach dem Verschweißen wellig und lassen
sich nicht passgenau in andere Bauteile einfügen.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Laderaumboden mit in handhabungstechnisch
einfacher Weise zu verarbeitenden Bodenplatten zu
schaffen, die sich passgenau in andere Bauteile ein-
fügen lassen.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich der
Laderaumboden durch die im Patentanspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aus. Hinsichtlich wesentlicher
weiterer Ausgestaltungen wird auf die Patentansprü-
che 2 bis 6 verwiesen.

[0006] Damit ist ein Laderaumboden geschaffen, bei
dem durch den eine benachbarten Bodenplatte über-
lappenden Schenkel an der Längsaußenseitenkante
einer Bodenplatte mit dem daruntergelegenen Frei-
raum, in den das benachbarte Ende der Längsaußen-
seitenkante der benachbarten Bodenplatte in diesen
Aufnahmeraum eintauchen kann, ein Toleranzaus-
gleichsraum geschaffen ist. Während der Verschwei-
ßung der beiden Bodenplatten, insbesondere über
einen Reibrührschweißvorgang in einer Ausbildung
als Kehlnahtausführung, kann durch eine automati-
sche Positionserkennung der Ungeradheit der Alu-
miniumprofile an der Längsaußenseitenkante diese
Ungeradheit ausgeglichen werden, indem z. B. ei-
ne Schweißspindel eines Schweißautomaten in ihrer
Position dem Längsaußenseitenkantenverlauf des in
den Aufnahmeraum und damit in den Toleranzaus-

gleichsraum eingetauchten Endes der benachbarten
Bodenplatte nachgeführt wird.

[0007] Damit ist es möglich, alle Bodenplatten, al-
so vorzugsweise alle Profile, schneller zu einer kom-
pletten Bodenplatte in einer Schweißvorrichtung zu-
sammenzufügen. Es erfolgt ein gleichzeitiges Einle-
gen aller zu einem Boden gehörigen Aluminiumpro-
file, beispielsweise der benötigen neun Profile. Ei-
ne Einspannung braucht nur senkrecht ohne Verfor-
mung der Aluminiumprofile im Gegensatz zum Stand
der Technik zu erfolgen, weil dort auch noch quer ein-
gespannt werden muss, um die Profile so eng anein-
ander zu drücken, dass die maximal erlaubte Spalt-
breite zwischen den Profilen von 1 mm eingehalten
wird. Somit auch ist es dort notwendig, dass auf-
grund der stumpf aneinandergeschweißten Ausfüh-
rung nach jedem einzelnen Profil gespannt und ge-
schweißt wird.

[0008] Damit lassen sich bei dem Laderaumboden
nach der vorliegenden Erfindung durch die vorgese-
henen Toleranzausgleichsräume, die durch die über-
lappenden Schenkel und den darunterliegenden Auf-
nahmeraum geschaffen sind, mit sehr einfachen bau-
lichen Mitteln wesentliche Vorteile nicht nur beim
Herstellungsprozess erzielen, sondern auch bei dem
gefertigten Laderaumboden, da innere Spannungen
und Welligkeiten vermieden sind.

[0009] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung und den Zeich-
nungen. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1: eine Seitenansicht auf ein Ausführungs-
beispiel eines Nutzfahrzeuges mit einem Aus-
führungsbeispiel eines Laderaumbodens nach
der Erfindung;

Fig. 2: eine Querschnittsdarstellung auf das
Nutzfahrzeug gemäß der Schnittlinie A-A in
Fig. 1;

Fig. 3: vergrößert die Einzelheit Z in Fig. 2;

Fig. 4: vergrößert zwei aneinanderliegende Bo-
denplatten mit Toleranzausgleichsraum, und

Fig. 5: perspektivisch ausschnittsweise zwei an-
einandergefügte Bodenplatten des Laderaum-
bodens.

[0010] In den Zeichnungen sind übereinstimmende
Teile mit übereinstimmenden Bezugsziffern verse-
hen.

[0011] Allgemein mit 1 ist in Fig. 1 ein Nutzfahrzeug
beziffert mit einem Kühlkofferaufbau 1, mit Seiten-
wänden 2 und 3, einer Vorderwandung 4 und einer
Rückwandung 5, die bevorzugt als verschwenkbare
Türflügel ausgebildet ist. Dieser Kofferaufbau 1 des
Nutzfahrzeuges hat einen Laderaumboden 6 mit Bo-
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denplatten 7 und einer Tragschicht 8 aus beispiels-
weise einem Holzmaterial.

[0012] Wie näher aus den Fig. 3 bis Fig. 5 hervor-
geht, werden die Bodenplatten durch benachbarte
Bodenplatten 7.1 und 7.2 gebildet, wobei die in Fig. 3
und Fig. 4 jeweils links gezeigte Bodenplatte 7.1 ei-
nen Schenkel 7.3 und einen darunterliegenden Auf-
nahmeraum 7.4 ausbildet. In diesen Aufnahmeraum
7.4 taucht das längsaußenseitenkantige Ende 7.5 der
benachbarten Bodenplatte 7.2 ein, so dass dieser
Aufnahmeraum 7.4 einen Toleranzausgleichsraum
bildet, in dem beim Schweißvorgang automatisch et-
waige Ungenauigkeiten an der Längsaußenseiten-
kante der Bodenplatte 7.2 automatisch durch Nach-
führung einer Schweißspindel berücksichtigt werden
können. Dadurch werden Spannungen innerhalb der
Schweißnaht auch beim nachfolgenden Abkühlen
wirksam vermieden bzw. wesentlich verringert.

[0013] Im Aufnahmeraum 7.4 können die Boden-
platten 7.1 und 7.2 mittels einer Reibrührschwei-
ßung in Kehlnahtausführung miteinander verbunden
sein. Die Schweißnaht 9 erfolgt als FSW-Schweißung
(Reibrührschweißung). Die Bodenplatten 7 sind mit
einer Profilierung 10 versehen.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.  Laderaumboden (6) für Nutzfahrzeuge (1), ins-
besondere für Kühlnutzfahrzeuge, mit oberen, das
Ladegut aufnehmenden Bodenplatten (7, 7.1, 7.2)
aus einem Leichtmetallwerkstoff, insbesondere aus
einem Aluminiumwerkstoff, die sich in Längsrichtung
des Laderaumbodens (6) erstrecken und miteinan-
der verschweißt sind und sich auf einer unteren
Tragschicht (8) abstützen, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine der Bodenplatten (7.1) an
einer Längsaußenseitenkante mit einem endseitigen
Schenkel (7.3) und einem unterhalb des Schenkels
gelegenen Aufnahmeraum (7.4) ausgebildet ist, wo-
bei der endseitige Schenkel (7.3) ein längsaußenkan-
tenseitiges Ende (7.5) einer benachbarten Boden-
platte (7.2) übergreift und dieses übergriffene längs-
außenseitenkantige Ende (7.5) der benachbarten Bo-
denplatte (7.2) in den Aufnahmeraum (7.4) unterhalb
des überlappenden Schenkels (7.3) eingreift, wobei
der Aufnahmeraum (7.4) einen Toleranzausgleichs-
raum bildet.

2.  Laderaumboden (6) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen jedem Paar von
zwei aneinandergelegten Bodenplatten (7) eine Bo-
denplatte (7.1) an der Längsaußenseitenkante mit ei-
nem endseitigen Schenkel (7.3) und dem unterhalb
des Schenkels gelegenen Aufnahmeraum (7.4) so-
wie die benachbarte Bodenplatte (7.2) mit dem längs-
außenseitigen Ende (7.5) zur Anordnung in dem Auf-
nahmeraum (7.4) ausgebildet ist.

3.  Laderaumboden (6) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bodenplatten (7)
miteinander durch eine Reibrührverschweißung (9)
miteinander verschweißt sind.

4.  Laderaumboden (6) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Reibrührverschweißung
(9) in Kehlnahtausführung ausgebildet ist.

5.  Laderaumboden (6) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die aneinan-
der gelegten Bodenplatten (7) innerhalb des Aufnah-
meraumes (7.4) toleranzausgeglichen entsprechend
der Ungeradheit von Längsaußenseitenkanten ange-
ordnet sind.

6.  Laderaumboden (6) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bo-
denplatten (7) als Aluminiumstrangpressprofile aus-
gebildet sind mit einer Profilierung (10) auf ihrer Ober-
seite.

7.  Laderaumboden (6) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Profilierung (10) in Längs-
richtung der Bodenplatten (7) ausgerichtet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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